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(£§ i[t aV]o bodj tüieber ba^in cefommen, ba^ mir he-

fennen ntüffen. 2Bir jüngeren Ratten mol ^offen bürfen, ba^

e§ un§ admö^Iid^ gelingen mürbe, in bie „9^ation ^ant§" un§

einjnleben; ba§ bie oor^anbenen ^Differenzen unter ber grunb-

fä^Iicben §ilfe einer fittüd)en ^otitif unb ber bem (Sinzetnen fo

nabe gelegten biftorifcb^n 33efinnnng fid) au§zugteid)en fortfa^ren

mürben; ba^ e§ mit ber geit mögtidb merben mürbe, mit nn^

befangenem S(n§brnd bie oatertönbifdje Siebe in un§ reben z«

taffen, nnb ba§ 93emufetfein be§ ©toIze§, an Stnfgaben ber

9^ation ebenbürtig rnitmirfen bürfen. ®iefe§ SSertranen ift

nn§ gebrod;en; bie atte ^eftomment)eit mirb mieber gemedt.

®enn ber Eingriff ift nid;t nur öon ben cuttnrfeinbticben

9)Md)ten ansgegangen, fonbern non einem 9}?anne, ber bisher

ats ein nationalen Partei galt, bem mir jüngeren

atte an S^erftönbni^ unb 3mpnt(en 3)iancbeS nerbanfen. SDer

Herausgeber ber ^rengifdjen 3at)rbüd)er fjat eS für angezeigt

gehalten, bie Dflacenfrage gegen unS erheben, nnb

©enngthnung nnb ©ch^feung beS germanifchen QnftincteS in

Stagen ber ^tnfregnng, ber 5tnffta(^etnng non SSotfSteiben(djaften

feine iSraetitifd^en 3Hitbürger thatfödjticher ^ränfung, nerfdhmö==

rerijchem ^Irgmotju anSzufehen.

©0 tauge jeboch ber ©tammeSnnterfdhieb nornehmtich betont

mürbe, fonnte eS ben 5tnfchein h<^^>en, atS gerattje biefe ©adhe

ottgemadj inS 3nbiScutabte. ®enn fRacen^Qnftincte bürften fich

atterbingS bnrd) feinen befdhmi^tigen taffen, fphh'

fiognomifdje fprobteme, atS fragen unter Bürgern beffetben

©taateS erhoben, finb ©hrenfragen.

3n ben testen Xagen hat nun aber ^reitfchfe feine Snben=^

frage meiter bahin formutirt, bafe er nnS auf ben llnterfdjieb non

1
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Üieligton uub Soiifeffion Ijinlüeift, bie meltgejc^ic^tlic^en Kämpfe

ber (^onfefftoneu d§ „^äuslt(^en 0treit'' fc^ilbert, ba§ 3ubeii^

t^um al§ „bie ^lationairengion eineg ung nrfprünglic^ fremben

©tammeg" Be^eid^net, unb jomit ben meffianifdj4jumaniftifd)en

(^ebanfen einer „reinem beg ß^riftent^umg" mit be*

ftimmte[ter Hugbrüdtid^feit gegen ben igraetitifc^en 9J^onot^eig=

mug unb feine ^erfd^meljbarfeit in jene „reinere gorm"

gettenb mac^t.

®em tjortnödigften, pbringti(^ften SSertangen nad} S3er^

ftänbigung ift nunmehr ber ^oben entzogen, ^ag 33e!ennen

mirb anc^ im nationalen ©inne §n einer religiöfen ^ftidjt.

©djreiber biefeg fü^It biefer ^flic^t am menigften fic§

ent^ie^en ^n bürfen. ^enn er tjat bie amtliche Obliegenheit,

nicht über retigiög inbifferente Probleme bie acabemijdje Sugenb

gn untermeifen; nnb er ift nicht nur in ber fachlidjen Sage, alg

Setjrer ber religiöfe fragen ju berühren; er be=

finbet fich in perfönlidjfter ^Verlegenheit jener gormnürnng beg

nationaten ^robtemg gegenüber: meil er bentfdje

beutfehe ©rfahrnnggtehre nnb beutfehe (Sthit p oertheibigen unb

mieberher^nfteden atg feine Sebenganfgabe nidht oljne ermnthi=

genben 3i^iP^uch bigher nerfotgt h^iü fotcher ^eftrebung

ob beg igraetitifdhen 93^onotheigmng Oon ber Hoffnung auf jene

„reinere ^orm beg (^h^iftenthumg" fchlechtmeg anggefto^en p
tnerben, forbert 9^edhtfertignng oor ben proteftantifch^i^ SJ^önnern,

bie nicht nur bag ftaatgbürgertiche Sflecht, fonbern auch bag

tiche religiöfe gefdjenft ber

einer unter ihnen p lehren.

3n biefer meiner e^ceptioneKen Sage fühle ich

pflichtet, öffenttich meine Ueber^eugung in biefer ©emiffengfrage

barptegen, fo ungern id} mich publiciftifche ®inge mifche;

nnb fo peintid) eg mir fein muB, auch angegriffenen nnb

fid) oertheibigenben ^tanbenggenoffen in einzelnen fünften ent-

gegen^ntreten, bie mir nnummunbener Erörterung ^u bebürfen

fcheinen.

Sch beabfichtige, oornehmtidj aug biefem reügiöfen @efid}tg=

pnnfte bie Snbenfrage m behanbetn; nicht atg ©predjer einer

jübifchen Partei, fonbern atg ^Vertreter ber ^h^^ofophie an einer



beutfdjen ^oc^jc^ule uitb ^efenner bes israelittjc^en 3J?onot^et§^

mu§. meiner ^(uffaffung ber rettgiöfen grage aber entfielt

jngteic^ bie SJlöglic^feit, ou(^ bte ü?aceiifrage in i^ren bi^cu^

tabehi ÖJrenjen gur ©prac^e jit bringen.

„^crfc^ieben^eit ber ^f^eligionen: ein munberüc^er 5(u§brucf

!

(^erabe aU ob man auc^ oon üerfd^iebenen 9JJ oralen jpräc^e.

!ann mobt oerf(^iebene Glaube n garten biftorifdber, nicht

in bie O^eligion, fonbern in bie Ö^efchichte ber 511 ihrer 33e=

förberung gebrauchten, ing gelb ber (Setehrfamfeit einfchfagenber

DJtittet unb ebenfo oerjchiebene Üietigiohgbücher (genbaOefta,

^ebam, Ä'oran n. {. m.) geben, aber nur eine einzige, für alle

SDtenfchen unb in atlen Seiten gültige 9^e(igion. gene atfo

fönnen moht nichtg anberg alg nur bag 35ehife( ber 9ftetigion,

bag ^ufäÜig ift, unb nach 55erfchiebenheit ber Seiten unb Derter

oerfchieben fein !ann enthalten'' . ©0 tauten ^antg Söorte. Unb

hoch fotteu mir mit unferen Üietigiongbüchern, bem Pentateuch, ben

Propheten unb Pfatmeii mit unferen chrifttichen 9J?itbürgern §u

einer reineren gorm ber 9ietigion ung p oerbinben nicht

hoffen bürfen?

Sd) taffe eg jebodh bei biefem (iiitat bemenben; oerfchmähe

überhaupt bag Verfahren, jubenfreunbtiche 5teuherungen §u

fammetn. 3Sor 9)täuueru oon retigiöfer, proteftantifcher @e^

finnung, oor 3}täunern einer nationaten ©eftnnuug, bie oon

bem geiftigen gnhatt nationaler Suttur erfüllt ift, mage ich

in befennen: ba^ ich bem miffenfchaftlid) en S3egriff

ber fReligton §mifd)en bem igraelitifchen 9J?onotheigmug unb

bem proteftantifchen Shriftentljum eine ^ifferen^ nidht 511 er=

fenneu oermag.

@egen eine folcpe Wnfidht erhebt fi(h pnöi^ft bie grage:

mag bebeutet fonad) unb mie überhaupt mirb bie gefchidhtli^^

(Srfcheinung beg ß^h^^fl^^Uhumg oerftäublich ? S)iefe für eine

tiefere ©efchic^tg^ Stuffaffung ber religiöfen Probleme fchmierige

grage bürfte fich buri^ bie folgenbe ©rmägung oerftönblich

machen taffen.

I)er igraelitifche SJ^onotheigmug (harafterifirt fich burch bie

beiben gbeen ber ©eiftigfeit (^otteg unb ber meffianifchen

33erheihung. ®ie eine betrifft bag SBefen ber Gottheit, bie
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anbere bie gefd}ic^tüd)e Aufgabe, ba§ 3bea( be^ ä)knfc§eii=

gejc^ledjt^. ^eibe erwac^jen aug einanber. yjht ©^afefpeare'jd^en

©trieben fenn^eidinet ber ^3^op^et bie in ber bUbenben S^unft fic^

ood^ie^enbe S^^onifirung be§ (ebenbigen (^otteg, „tnelc^er ift bie

2öa^rljeit'' : bamit tnirb ber Slönig ber SSelt, ber (Schöpfer bes

^l(, §um SSater ber OJ^enje^en, ber am @nbe ber ^age aik feine

Slinber, @in §irt feine §eerbe, fammeln mirb. 33ei ber @im
mei^nng be^ faimnonifc^en ^empelg lägt ber propf)etif(^e @e=

fc^ic^tsfi^reiber ben nationalen Sionig beten: „@ie^e, bie §immet

nnb alter §inmiel §immel faffen ^id^ nic^t, gefc^meige biefeg

§aii^, meldjeS ic^ gebaut — ^ud) menn ein ^(uglänber, ber

nic^t Don S)einem SBolfe Ssrael ift, an§> einem fernen 2anbe

fommt um ^eine§ 9^amen§ mitten, nnb er fommt nnb betet in

biefem §aufe, fo tjöre ^u im §immet nnb ttjue Sitte», um ma»

ber Stugtänber ^u ^ir rufet, auf ba§ alte SSötfer ber @rbe

teilten Spanten erfeunen."

@in ^unft mir ift in biefer SSertiefung ber (^otte^ibee

nic^t 5um ootten Stusbrud gefommen, beffen bogmatifc^e Stu5==

geftattung ben djrifttidjen SJ^onottieismuö oon bem israetitifc^en

unterfc^eibet ift bie§ ber funbamentate ©ebaufe, metd^er

bie SSerbinbung ber mobernen SSötfer mit bem grie^ifdjen Reifte

5ur ©rgeugung einer neuen öuttur ermögtidjt ^at: bie Sbee be»

^Ser^ättniffeg oon SJtenfd) unb Ö5ott mirb in ber SJZenfdjmerbung

@otte§ üerinnertic^t, unb oott^ietjt in ber bogmatifdjen gönn

ber |)umanifirung ®otte^ bie cutturgefc^ii^ttid^e SJtiffion ber

§nmanifirung ber S^tetigion.

Renten mir un§ biefe Sbee ou§ ber Ö5efd)ic^te ber Sbeen

^inmeg, fo fe^tt un§ bie SJtögticbfeit, bie Stutonomie be§

@ittengefe|eg, bie grei^eit ber llntermerfung unter ba§ unbe-

bingte ©ittengebot gefdbidjtlic^ ju oerftetjen. ^iefe ibeatiftifc^e

iBebeutung ber 6itttidjfeit, fur^ mag mir ©eutfe^e atg bag un^

antaftbare ^eiligtbum Slantifc^er 2e^re e^ren, m^orin alte Stuf'

faffungeu fic^ einigen, mag mir atg ben ^öc^ften @c^ap nationaler

SSeig^eit alten mobernen SSötfern entgegen atg ^eutfe^^eit ^oc^'

batten, bag erfdbeint aug ber ^iefe, aug ber @ottinnig!eit, aug

ber ®tutf) beg fittlicben (Sntbufiagmug ber ^^ropbeten b^ftorifeb

unoermittett. ^ie ^antifdje @tbif trifft ^mar inf)attticb in ihrem
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Smperatiu oöIUg ^ujammen mit bem Sf^igorismu» ber i^raetitiidjen

©ittente^re. ^ie §aggaba, berjenige X^eit be» ^^almub, metc^er

bie ©ittenle^re enthält, ^at 6ä^e öoii frappanter 3Ief)nlic§feit

mit beu ^antijd^en. 5t6er mie jet)r and) burc^gängig ber freie

SSille be§ SJ^enjc^en gegenüber bem göttlichen ©ebote betont

mirb: „5(IIeS ift in ©otte§ §anb, ausgenommen bie ©otteS^

furcht"; fo erfcheint bennoch bie ^egrünbnng biefeS 3mperatio,

bie ^Ibteitung beS ©ittengefe^eS anS bem 33egriffe ber gefe|^

gebenben 3Sernnnft, biejer 5tutonomie erscheint,

nach unferer 51rt in gefdjichtüchen ^itfömmenhängen bie ©ebanfen

äu begreifen, unüerftäubUch ohne bie chriftotogifche gönn ber

§umanifirnng beS ©otttid;en.

SDiefe 5(rt oon moberne SSraetiten

alte, mir mögen eS miffen ober nicht. ©chiÜer fagt oon bem

gur Ü^etigion reifenben 9}^enfchen: ,,©r bebte oor bem Unbe^

fannten; er liebte feinen Söieberfdjein." ^aS gilt nicht minber

unmeigertich öon ben mobernen SSraeüten. ^ber mir erfennen

megen biefer cuttnrgefchichttichen Söürbigung beS

feine 97öthignng, baS „©oangelium oon bem ©otteSfohn" §u

befennen. ^enn mir miffen, bafe bei aller nothmenbigen §nma'

nifirung beS ©ittlidjen hoch ein ber ^ermenfchüchung unängäng=

lieber ^ern beS alten ^rophetengotteS gemährt bleiben mu^:

„3Sem moUt ihr mich oergleichen, ba^ ich Quiche?" 3n biefem

emigen unb feineSmegS lebiglich foSmologifchen Ä'ern beS ©otteS^

glaubenS finb ade SSraeliten. Unb bie, melche, bie

einen in fittlicher 33egeifterung ,
bie anbern in naturaliftifchem

Unglauben ober metaphpfil'cher ©inen

©otteS befümpfen, finb ungleich ©hriftenthumS unb

©egner beS SubenthumS.

SO^änner oon religiöjer S3ilbung unb einer baS achtzehnte

Sahrhunbert nid)t auSjchlie^enben nationalen ©efinnung,

melche biefen «Sachoerhalt fich Oergegenmärtigen
,
merben aner^

fennen müffen: bafe mir S^raeliten religiöfe ©emeinfehaft mit

bem ©hriftenthum haben, ©elbft ©hriften oon pofitioer ©laubig^

feit, melche bie Unterfcheibung oon Sfleligion unb ©onfejfion mit

oodem bogmatijehen Snhalt anerfennen, haben theilS fooiel

religiöjeS ©emüth unb bemfelben gemäße S)nlbjamfeit, theilS



8

fot)iel 5(n^öng(ic^feit an bas alte ^eftament, um un^ nic^t öon

aller religiöfen ©emeinfamfeit mit i^nen aug^ufi^lie^en.

5Damit aber ift eine in biefem @treite mici^tige grage er^

tebigt. 3J^an l^at e§ al§ einen 30^ange( beg (lulturfampfe^ be^

§eic^net, bab berfelbe ^n menig iDofitiü religiöfe ©ebanfen gu

feinem 3n^alt ge()abt §abe. bin allerbing? ber 5(nfi(^t, ba§

man ot)ne religiöfe 3been, o^ne fc^öpferifd^e religiöfe ^egeifterung

ben ^ampf nic^t ^n neuen ^poc^en merbe führen fönnen, ben

ber religiöfe @eift be§ bentfc^en SSolfeg im fec^S^e^nten 3a^r^

^unbert begonnen ^at. Unb ebenfo bilbe ic^ mir ein, üon

Oaterlönbifdjer ©efc^ic^te fooiel gelernt gn ^aben, um jn er=

fennen, ba^ ba§ bentfd^e ^olf ein religiöfe^ fei, unb ob aller

(S^nltnrfd^iranlungen bleiben merbe.

®arau§ aber ergiebt fid^ für bie jübifc^e 9J?inber^eit biefeg

bentfc^en SSol!e§ bie 5Hot^menbigfeit: ber religiöfen @emein= ,

fd)aft i^re§ SSolleg fi^ ange^örig ^n befennen nnb ju

ermeifen.

&§ ift falfc^e liberale 0d}ablone, melc^e leiber üon oielen

3uben angenommen morben ift, bap bie religiöfe gorm ein

politifc^ Snbifferenteg fei, um bag ber @taat fic^ ni(^t §u füm=

mern ^abe; menn nur bie ^ogmatif poli^eifeft fei. mn^

bagegen mit aller äJ^ac^t anerfannt merben, ba^ in folc^en

^^enbungen nur au§ ber 9^otl) eine 3;^ugenb gemacht mirb; bap

fold^e temporäre Sc^lagmorte burd) eine grnnbfä|lidje Problem'

ftellnng erlebigt merben müffen. ®ie ^ivi^e foll feine^^

meg§ bnrcb ben ©taat entfett merben; fonbern bie ^Infgabe

ift: eine folc^e religiöfe ^erfaffnng l)er§nftellen ,
meld^e bem

in ber 33ilbnng begriffenen beutfcben 0taate gleid^artig nnb

gerecht mirb.

(Sine DIation, melc^e i^r ftaatlid}e§ SDafein grnnben unb

feftigen mill, l)at für i^re religiöfe ©rnnblage gu forgen. 2öa^

ju (Sinem ^olfe gehören mill, muB an biefer gemeinfamen

religiöfen (^runblage ^ntljeil baben. S5on biefer (^emeinfamfeit

an§ fönnen fi(^, ol)ne @cbäbigung ber einmütbigen nationalen

(55efittung, confeffionelle, auf bie Ijiftorifdbe ^rabition begüglidbe

Unterfdbiebe forterbalten, meil bereu mit einem mobernen (Staate

oerträglicbe Deutung, bie miffenfcbaftlidbe mie bie päbagogifdbe.
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ftet§ nur nad) ber 0eite jener adgemeinen rentjiög^fittüc^en

(^runblage erfolgen fann.

Scf) f)offe gezeigt jn f)a 6en, ba^ ber 9^e(tgion§^3n^a(t be§

i^raelitifdjen 9J^onot^eismn§ mit bem D^etigionä^Sn^alt be§ in

gef c^ic^t liefern (5)eifte gebadeten St)riftent^uml oereinbar, unb

inx SSotf^=@enieinfd)aft 5iirei(^enb fei. 3d) mid nunmehr barauf

()intoeifen, toie au§ ber ©efc^id)te ber 3uben unb ber bentfe^eu

3uben^eit insbefonbere ^eroorge^t, ba§ itjre retigiöfe (Sntmidefung

in ber gefc^id^ttid^en ^enbenj be§ beiitfd;en ^roteftanti^mu»

oertänft.

fann ^ier nid^t meine 5Iufgabe merben, bie ^a^lreic^eu
'

(gä|e an^ufü^ren, in benen üon ben ^rop^eten ab biirdj ben

^afmiib ^inburc^ biö 511 ben arabifdjen 9^efigionsf3f)ifofopf)en ber

benfenbe ©otte^gfaube geforbert, bie SBerf^eÜigfeit befömpft, bie

33efreiung burc^ bie Heiligung gefef)rt mirb. SSer biefe ^inge

nic^t fennt, beit fann man biirc^ einige Seiten oon ^u^jügen

nic^t belehren. 9lur fei e§ mir oerftattet, burd) biefe (Srmä§=

nung gnr ^efc^eibenf)eit unb ©emiffen^aftigfeit in biefen fragen

ber Söiffenfd^aft ermaf)nen jn bürfen. ©inen anbern ^fjatbeftanb

mid ic^ Ijier berüt)ren.

2Bie bie ©efc^ic^te be§ igraefitifc^en DJ^onot^eiemii», mit

feinem einzigen ^ogma 00m ©innigen ©otte, bie innere @nt=

midefung be^ proteftantifc^en (S^arafterg auf^eigt, fo f)aben fic^

inebefonbere bie beutfe^en 3nben in tf)ren refigiöfen 33emegnngen

ber proteftantifc^en 5lrt refigiöfer ß^iiftur auf Da§ nnoerfennbarfte

angefc^foffen. @eit ber iöfütfje beg jübifc^en @eifte§ in ber

arabifdj^fpanifdjen ^eriobe f)at ber jübif(^e ©tamm er ft in bem
beutfd)en Q^offe mieber ein uniüerfafeg (Eufturfebeu

entfaltet. SSenn ein 2:ropfen fieffing'fdjeu 33futeg in beii

SJ^ännern rodt, bie f)ente oon beutfe^em ©eifte reben, fo mujs

e» i^nen rü^renb erfc^einen, toie ber ^aimubjünger, ber oon

^effau feinem nad^ Berlin berufenen £ef)rer nadj^ie^t, bort ber

grennb eiltet ßeffing uub beffen @eno§ in ber DZeubifbung ber

beutfe^en ©prad^e mirb: „(Sr ^at namentfid) aud^ bnre^ feine

Ueberfepnng unb (Srffärung aftteftamentüc^er Schriften auper=

orbentfic^ oief ba^ii beigetragen, bap bie beutfd^en 3nben in bie

(SJemeinfe^aft ber bcutfd)en Spradje nub 33ifbiing ^ereinge^ogen
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tüurben, unb ber triftigfte üoit ben Ö)rüiiben, ber jc^einbarfte

t)on bert S^ortüänbeu bejeitigt tpurbe, auf bie mau fi(^ bi$

ba^in berufeu ^atte, um i^iieu bie D^ec^te beg 2J?en]c^eu uub

be§ ^Bürger» §u eutjie^eii.'' ((Sbuarb Q toller.)

5((io null bie ^tautijdje ^^Uofop^ie eutftauD, gehörten bie

faum au» bem Subeubeutfd) ©utjpruugeueu alsbalb i^u i^reu

Mjüugeru. 3Jiau btit auc^ nidjt üerjäumt, ber tautifc^eu

^ijdüfop^ie barau^ einen 3Sormurf gu machen, beu ein 33iograp^

migig ^u fjebeu meife. äRarcu^ §er§ mirb uou ^aut einmal in

einem Briefe: „5lu^er(efener uub uu(d)ä|barer greuub'' auge^

rebet. 2Beuu biefer aber §u feiner p^ifofopf)iidjeu 0elbft=

ftänbigfeit gebracht ^at, fo ^at £a§aru§ SBeubauib in trefffic^eu

0(^rifteu über bie ^autifc^e ^^^ifofopljie ein feinet ^erftünbuiB

berfefben befuubet, — unb non ffeinfidjer Driginafitätgfuc^t audj

nicht bie leijefte 0pnr.

SBas bie beutfdjen 3nben innerhalb ber beutfchen 2öiffen=

fchaft unb Ädinft gefeiftet haben, faffe ich fägfich nnbejprochen.

3ch habe nur auf bie unbeftreitbare ^hatfadje h^a^umeijen, bah

bie bentfdien 3uben, ob jum 0chaben ober ob etma auch ^n

einigem allgemeinen 9flnhen, in ber 3)ütarbeit an ber beutfchen

(Kultur ihre religiöfe (Snttoidelnng ooll^ogen unb iljr 2)afein al§

^eutfche bezeugt haben.

ift 5elii* SJ^enbel^fohng 9lame genannt morben.

äJ^an erzählt nun oon il}m, bah ber fonft nicht gern oon

feiner jnbifchen ^bftammnng gefprochen habe — er foll ja and;

bie ^ebeutung feinet ©rohoater» gar nidjt gefannt haben —
alö er bie SJ^attljäns^^affion ^nr Aufführung bradjte, gefügt

haben foll: e§ fei bo(^ feltfam, bah ein 3ube biefeg SBerf jnm

erften SJiale raieber aufführe! @lanbt mau benn aber, bie Xanfe

hätte iljn ba^u befähigt? Dber ift e§ ba» religiöfe ^lut eineg SÖ^em

belsfohn, bag nicht §nr Dper, fonbern ^nm Oratorium gemifcht

mar. Unb einer folchen ^erfönlichfeit gebenfenb, magt eg ein

bentfcher belehrter ung beutfchen S^raeliten rnnbmeg ju fagen,

bah tüir in ben „hodjften unb heiligften fragen beg @emüth§=
lebeng grnnboerfchieben benfen."'

©erabe an biefem 33eifpiel fann man, ohne tiefereg ©in^

gehen auf bie raaljrhaften realen Kräfte mobernen ©emüth^lebeng.
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biirc^ 0e(6ft6eobadjtuug prüfen, o6 biejenige @emetnjamfeit ber

religiöfen ©efü^Ie, bereu 3Sor^aubeufeiu aüerbingg für ba^

@emütlj§(eben eines SSolfeS uneriäpüdje ©runbbebingung ift, unS

Suben mit ben ^roteftanten möglich unb gegeben fei. (SS ift

raatjrüc^ nidjt (^uföüig, bap unter ben beften, iunigften 3nter=

preteu ^ac^'fc^en ©eifteS 3uben mit ®t)ren genannt merben.

9J2an fage nid}t, raenn man mit tieffter ^eroegung öeS @emütt)eS

ber geiftlic^en ä)bfi! ©ebaftian ^adj'S fiep pingiebt, fo fei baS

nur äftpetifepe Dlübriing. 2)aS ift fepabtonenpafte Uuterfepeibung.

2Ö0 bie ^oefie fotdjer ^ejte in ^erbinbung mit in fotdjer Söeife

bem 2:ei'te entquedenbeii ^önen baS menfeptidje ©emütp §u er^

greifen nermag, ba ift ©emeinfepaft ber retigiöfen ©cfüpte —
fomeit biefetbe für bie „pödjften uiib peiügften fragen beS

(^emütpöIebenS'' in einem niüöernen Sntturnotf erforber^

tiep ift.

3u meinem iöebauern mu6 icp nun äugeftepen, bap biefe

donfequen^ ber Oppofition burep SajaruS' (Sinrebe öerantapt

mar, ber einen an fid} intereffanten Gebauten gu ber falfd^en

'-BeraUgenieinerung gebrai^t pat, bap eS feine beutfepe Üietigion

gebe, nnb bap baS 3ubentpnm gan^ in bemfetben ©inne bentfd;

fei, mie ba» ßpriftentpum. 3m (Srnfle aber mirb Öa^arnS niept

be^meifetn, ba^ baS bentfepe 33off, unb mir 3uben mit ipm, anS

ber (Kultur beS Spriftentpnm» atpmen; bap baS bentfepe 35otf

ju feinem nnb unferm ,§eite (Sine 91etigion pat, §u beren @rnnb'

tage nnb (Sntturgebanfen mir unS tpeitS non nuferen SSötern

per, tpeitS burep nufere bentfepe (Sr^iepung unb Sitbnng befennen.

9<liemanb fann bie Üiieptigfeit beS SapeS beftreiten: ,,^aS ^e^

ftepen meprerer fKetigionen innerpalb einer Dlationalität fommt

mopt atS ein UebergangSjnftanb üor
;
auf bie ®auer ift eS, mie

bie (^efepiepte alter abenbtänbifd;en (Suttnruötfer teprt, nur ba

mögtiep, roo eine ^Religion bie Stieget bilbet, bie 5tnber»gtänbigen

bie ^nSnapme, bie öerfdjminbenbe 9}Hnberpeit." 3cp patte biefen

0ap für ganä rieptig, aber in biefem ©treite für gegenftanbSloS.

2)enn mit einer retigiöfen äJ^inberpeit, metepe einen fo reinen,

altes §eibentpn mS baaren ©tauben pat, fann fiep, fo mage

icp 5u poffen, bie (Spriftenpeit in iprem mettgefepiepttiepen Dringen

naep jener „reineren gönn" reept gut oertragen.
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Seiber finb auc^ anbere praftifc^e ^(ntüeiibungen , tüelc^e

Sajarug t)on feinem in ben erforberlic^en (Sinjc^ränfungen rid)=

tigen ©efic^tgpiinfte ma(^t, t^eil§ im 5Iu§brnrf ungiüdlic^, tljeil^

im ©ebanfen nidjt ^utreffenb. 3<^ ^omme Bei ber überaus notl}'

menbigen S3erid}tignng biefer ^(eugerungen p ber (Srörternng

be§ jmeiten ißunfteS, ber Dftacenfrage.

gefunbem äJ^enfc^enberftanbe nnb 9}?en]c^engefn^(e mirb

man bie %xaQ^, ob in einem SSolfe D^acenein^eit münfc^en^mert^

nnb in gemiffen äRinimalgrenjen erforberUc^ fei, unbebenf(id)

bejahen. ®ie S3egripbeftimmnng ber 9^atioimtität ift freUid),

ai§> eine miffenfc^aftlic^ complicirte ©ac^e, fc^mieriger. Hber e§

^anbelt fic^ für bie (St^nograppie um einen empirifcpen begriff

;

in ber ^oliüf bagegen um ein 3bea(, einen 93^ufterbegriff.

SBenn bie (Srfaprung geigt, bap e§ innerpatb einer Station ner^

fcpiebene ©ruppen mit üerfcpiebenen ©itten gebe, fo abftrapirt

ber (Smpirifer, bap in ber (Sinpeit ber ©itte ba§ SBefen ber

iJlationatität nicpt beftepe. (Sine untere ®renge mirb e§ jebocp

mopt aucp pierin geben; unb bie ^eftimmung berfetben fann

eine ©treitfacpe ibeater ißotitif merben. SSie in ber ©itte, fo

madjt fid) ^ariabitität nnb minimale (Srenge begügticp be§

Xerritorinm^ nocp teidjter fenntticp; beutlidper ferner bei ber

©taatgangepörigfeit. (Snbtidp bie ^bftammnng. ^ucp pier

fagt ber ©tpnograpp, es gebe im ibealen ©inne feine tpatfäcpticpe

Sf^aceneinpeit. ®ie ©pracpe fei, fagt ber ©tatiftifer iöödp, ba§

^enngeicpen, ba§ ^anb nationater (^emeinfcpaft.

SSenn nun in biefer auf bem ^oben ber (Smpirie berecp=

tigten Sßeife ber (Stpnograpp ben empirifdjen 33egriff be§ ^otfe§

au§ ben ^patfadjen nnb ber 2lbfcpäpung ipre^ retatioen SBertpe§

abftrapirt, fo mirb nicpt^ befto meniger ber ibeate ^otitifer

bagegen fagen bnrfen: SJ^ag ber ©tatiftifer mit biefem ^Begriffe

für feine gorfcpiingSintereffen augfomrnen; meinem 3beatbegriff

einer D^ationaütät ift berfetbe nidjt gemadjfen. 3öp erftrebe eine

innigere, eine pöpere (Sinpeit für mein 3So(f, at§ metcpe ber

©tatiftifer au§ bem gegebenen (SrfapriingSmatcriaf gu abftrapiren

oermag. 3cp erftrebe eine bie teibticpe (Sigenart refpectirenbe,

ben 9f^acentppu§ gn perrfid)fter ©ntfattnng bringenbe Üiepröfen^

tation meinet 3SoIfe§. S)iefer SSunfdp, biefer ibeafe Sl^afeftab
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gur ^bjc^ä^ung nationaler Vorgänge nnb Sl)ti§oer^ättntffe ift

natürlich, ift bered)tigt. Xreitfc^te t)atte nid^t gefagt: ^ie Quben

finb Semiten, bürfen atfo nidjt beutjc^e Staat§anget)örige blei-

ben, fonbern ba§ ®egentf)eil au^gefprod^en.

@5 ift bat)er non 2a^aru§ bebanerlic^e Uebertreibnng, tnenn

er mit einem in fold^en fd^meren f^ragen unpaffenben ^öortmi^e

fagt: „®a§ ^lut bebeutet mir blntmenig". ©benfo fönnen alle

bie SSenbungen, bie S^acent^eorie 511m 5ln^fluj3 „be§ grob-

finntid^en 9}2aterialiömn§ ber SSelt* nnb Seben^anfct)auung" jn

madjen, bei flüdt)tiger ßectüre mol)l ba§ (^oncept nerrüden, aber

gegnerifc^eg ^emu^tfein nid^t über^engen. 3dl) mill meine @lan-

ben^genoffen t)iergegen an ba§ alte SSort erinnern: ,,^ie Xl)ora

ift nid^t ben Engeln gegeben." 3®er bie teiblid)e 6nbftan§

einer SSolf^feele aU ein @igentf)ümlid^eg lieb nnb mertl) Ijölt,

ber ift barob nic^t 3)?aterialift
; fo menig mie ber, meld^er mit

natürlid)er, reflejionMofer Siebe fein S^aterlanb liebt, barüber

jum engherzigen Söeltbürger nerfdhrnmpfeii fürdjten braucht.

3d) hölte e» al^ unoermeiblid)e Verpflichtung, am^ in

biefer Beziehung bie non Sazarn§ gegebene gormnlirnng be-

richtigen. 3nbem er nämlich richtig augeinanberfeht, bah

Vegriff be§ Volten bei ben nerfdhiebenen Völfern, in bereu

nationalem Vemufetfein, ein nerfdhiebener fei, fagt er: „ 5lber bas

^entjchthum, ba§ mir erftreben, muh ohne jebe gelonie gegen

angeftammte Ambitionen, nnb ohne jebe gelonie gegen allge^

mein menfchh^dlidhe ^rincipien befteljen fönnen". Unter biefen

„angeftammten Arabitionen" fönnen bie ©egner atle§ @r-

benflidje nerftehen. 5lud} ber 5lu»brnd „gelonie" ift jo unan-

gemeffen al§ möglich
;
benn er bezeidjnet nrjprünglidj Vrudh ber

Sel)n§trene. SBir haben aber befanntlid) feinen anbern Sehn§^

herrn al§ „unjern Vater im §immel", feinen aljo nnjerer

nationalen Vflidjt gegenüber. Aie Ambitionen, bie al§> „ange-

ftammte" un^ ai§> Aentjchen l}^^l^9 bleiben, finb einzig nnb

allein bie formen nuferes @otte§bienftes, für meldje mir fd)on

9Jtand)e§ z^ bem Slngeftammten himzoerrnorben haben, nnb —
miir» ©ottl — nod) meiter h^^-’anbilben merben.

@anz beSorientircnb aber nnb erfchredenb fdhien e§ mir,

bah bie Untreue gegen „allgemein menfchh^itlidje ^rincipien"
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ausbrürflic^ a6ge{el)rtt uiib gesperrt gebnuft trirb. ’^abe

liiert bie imb (55ebu(b, in biefem 3J?oment in bie (Erörterung

ber einptreten, ob 35eran(affnng oorliege, in ben beut^

id}en 9^otionaliömu§ ba§ 9}^enfcftt)eittid)e tnornenb ein^nfi^tie^en.

51ber ba§ roei^ ic^, nnb ba§ mup id^ fagen: e§> t^ut nic^t not^,

nn§ 9uben biefe aj^a^nung gar jo ^eig an§ §erj ^u legen.

2Benn e§ ol)ne lächerliche ainftöhigfeit, ohne töppifche, inbi^crete

ßubringlichfeit gefchehen fönnte, jo jollte ich irieinen, bie natnr'

tüüchjige pflege be§ puren ®eutjchthnm§ fönnte nn§ willen nur

nühen. ®enn oor aillem müjjen mx — nnb jo toahr voxx

aJJenj(^en jinb, tnir thnn e§ — anberg fühlen nnb beiden, als

Sajarug uns fühlen itnb beulen lä^t. 2Sir müffen nämlich unjer

3^aterlanb nidjt lieben, menn e§ „lieben§mürbig'' ift; nnb menn •

c§ 33urle zehnmal gejagt haben mag; jonbern — meil e§ nnjer

53 aterlanb ift. 2ßir müffen bie beutje^e aiation nicht preijen

nnb ehren, „meil mir meinen, bah jie am h(^ihfften ringt nach ber

(Erfüllung eine§ menfehh^ididjen Sbeal§'' — ma§ jollen ba bie

englijehen ober fran^öfijdjen Snben jagen, bie jich auch gelegen!*

lidj mieber einmal ihre§ ^atrioti§mu§ 511 berühmen haben? —
a^ein! 2öir lieben alle nnjer 53aterlanb, meil e§ unjer ajlutter*

hoben ift, meil mir unjre §eimath lieben, meil mir ^aläftina

allenfalls als eine a^eijegelegenljeit betrachten; meil im ^Saterlanb

nnjre ajJutterjprad^e, bie bentjehe Hingt: erfter 2aut,

ben ich gelallet, jüpeS, erfteS SDIuttermort! SSeil mir juft

aO^enjehenünber finb, nnb jeber aJlenjd} ein ^aterlanb

haben mill.

SBenn mir aber älter nnb etma ßitcratnrjuben merben, jo

finben mir allerbingS, bah bie bentjdje Literatur einen SSollS=

begriff erzeugt, bem pfolge mir nicht aiuSgeftohene bleiben,

jonbern ^inber beS §aujeS merben lönnen. @0 beuten mir

aisbann nnjere nationale natürlidje (Empfinbnng, mit etmaS

jelbftijdjer greube, jadjlid) eben jo, mie 'iSßilh- Önmbolbt

bie ^eutjd^h^d beftimmt. 21ber bieje ©rfenntnih ift nid)t ber

Onell, nnb nicht bie ^ebingnng nnjrer (Empfinbung.

Sch beftreite, bah ^aS §eimath§gefühl nnb bie natürliche

33aterlanbSliebe erft mit ber ©mancipation beginnt. Sch ttJcih

nicht, ob id) eS oon ©r^ählnngen habe, ober auS jübijd)en
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DIoüeKen, ba^ bie alten Suben unter gnebrid^ ‘ bem @ro§en mit

föftlid^er ^^arteina^me preufeifd^ maren. Slber man leje nur,

mie SJ^ojeg 9}^enbel§)ol)n über nationale ^oliti! nnb nationale

(^efd^idjte fdjreibt, mit meld)em 3^erftönbni^ ,
mit melc^er S3e=

(^eifternng; nnb ba§ mar ber „(5omptoirfc^reiber'\ ber nur al§

folc^er ba§ Wufentl)alt§red)t in ber ©tabt feinet Äönig§ erhielt.

^iefe ^(^timme, fdjlüpfrige Unflarljeit mn§ günslic^ beseitigt

merben. ®ie beutfc^e Snbenfrage erlebigt fid^ in i^ren beiben

^^unften ^ngleic^; in nnb mit ber religiofen ^rage

löft fid^ bie ^f^acenfrage — jomeit bie le^tcre menjcb^

lieber Ueberlegung gegeben ift.

SÖBir Suben bürfen un§ nur oom ^arteil)a^ nnb oon ber

33o§^eit ober ber Unflor^eit be§ Slngriff^ nic^t oerblenben laffen.

SBir müffen anerfennen, ba^ ber 3f?acens 3nftinct mit nickten

fimple Barbarei ift; fonbern ein natnrli(^e§, national bered^tigte§

5Serlangen. 33arbarei mirb ba§ 9^atnrgefül)l, menn e§ p poli^

tifdl)er nnb nationaler 5In§Jd}lie6nng fold^er SJditbürger begenerirt,

bie fein anbereg 3Saterlanb ^aben, noef) l)aben mollen. 5ln fic^

ift e§ ein unmillfürlidjee nnb gutes pjpd)ologifdje§ 9)lotio, nnb

es fann in SBabr^eit alg ein brand^bare§ nnb be^ergigen§mertl)e»

Sorrectio nnb 9xegulatio ansgebilbet merben; — niemals aber

barf e§ al§> eine fittlid^e 9^orm gelten mollen.

Söenn mir rn^ig nnb aufrichtig bem fRacengefül)l antmorten,

fo müffen mir fagen, bag mir felbft eS anerfennen. 3dh be-

haupte getroft: mir münfehen ^lle, mir hätten fd)lechtmeg ba§

bentidje, baS germanifdhe ^luafehen, oon bem mir je|t mir bie

Himatifchen Ddebenmirfungen an nn§ tragen; mie beim allerbing^

fogar ber norbbeutjehe oon bem fübbentfdjen Suben fich unoer=

fennbar unterfd)eibet. 3u biefer 5^age hüben mir aljo einfach

^n fagen: §abet ©ebnlb, nnb — ich ^unn nnb braudje e§ nidjt

j^n miffen, in mieoielen Suh^^u ober Sah^^)uuberten fein meijerer

^D?ann 511 fommen brondjt, um biefen $ro^ep entjd^eiben.

Sn^mifdjen aber hüben mir bie ^flidjt, biefe Slnfidjt gn

befennen, bnrd) fein Partei -SJtanoenore oon bie(em fchlichten

Programm un§ oerbröngen 51t laffen, nnb in nuferem £eben

nnb anderen Benehmen, in §anbel nnb Söanbel banad) jn

oerfahren.
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ßö muf3 a(fö grunbfö|Iic^e llebertegung, unb ineljr als bie«,

e§ mufe Ijeiligfteg SSerlangen tüerben, bem S^aturton be§

gu bem mir üer(cf)mel5en mollen, in atteu feinen SSeifen un§

ein^nftimmen. 5l6fonberüd}!eiten bürfen nx\§> eben nnr einft=

meilen jn Qonk ge()aUen merben; ober mir muffen fortfa()ren,

ba§ ^eftreben geigen, ba^ mir fie lo^merben moKen. Unter

feinertei fentimentatem ^ormanbe barf e§ qB eine unfc^ulbige

^riüattiebtjaberei angefeljen merben, ba^ mir — au^er gnr

Wbmeljr — unfere« Stamme», ats eineg folc^en, alg einer

conftanten (Sigent^ümtic^feit nnferer lebenbigen D^etigion une

rüt)men. (Sin nationaleg ^opbUgefü^l ift nic^t nur ein unfitttidfj

2)

ing, fonbern ein Unbing. 9Uir bie Uebergangggeit, in meldjer

ber befte Sube boc^ immer nnr ein Sube ift, fann ein fo(d)eg

3)

U^gemäd^g gebeit)en taffen. SOUt bem Ü^edjte, metdjeg ein jeber

Sc^riftftetler in 5tnfpruc^ netjinen barf, mocJ^te ic^ bag meinen

(55taubenggenoffen an'g §erg tegen: bag fie aug ber 5tufgeregt=

t)eit ber 33ertt}eibigung nidjt eine Stimmung beg griebeng madjen;

bag ein Seber in feiner SSeife nnb Umgebung eg atg feine

Aufgabe erfenne, barüber ftar gu fein nnb ^(argeit gu oer<

breiten : bag bie igraetitifcgc 9teIigion burdg bie rüdgatttofe, nn=

bebingte beutfdje 3^atnratifirnng in feiner erbenftidjen

Sßeife beeintröcgtigt mirb.

SSiete merben meinen, idj götte bie Partei ber ^atäftinenfer

unter nng gii oiet berüdficgtigt; benn fie gaben in ber ^gat

innergatb ber beutfdjen (Suttnr feinen S3oben, nnb atg eine Partei

nur in ben nngefnnben, nnmagren, gefinnnnggtofen ^ergättniffen

ber gcntigen retigiöfen ^emegnngen einen rectamengaften ^eftanb.

SIber biefe üiicgtung berügrt fidj mit einer nermanbten Stim-

mung, oon metdjer atterbingg gu münfdjen märe, bag fie in

rugigeren ^agen oon ber 5trt beg .^errn Ö^raeg beftimmter nnb

au»brüdti(^er fi(^ nnterfcgiebe, gegnerifd) ficg trennte. (Sg ift

ein Ungtüd, bag ein jübifdjer (55efcgid}tgfcgreiber ,
ber immergin

ein fotdjeg gmar bebingteg ^Knfcgen fidj erarbeitet gat, eine fo

erfdjredtidje ^eroerfität ber ©efngtgnrtgeite gu Staube bringen

fonnte. @g ift bag eben berfelbe SJ^ann, ber, atg er fein

(^efdjidjtgmerf begann, feinen ®an! an einen

berüdjtigten 5Ingbrnd abgetragen gat. (Sg ift bag berfetbe SD^ann,



17

treldjer in feinem jet}nten ^anb jmei Kapiteln bie Ueberfdjrift

gegeben bat: „Spinoza nnb ©abbatbai Qctüi": (Srbabenbeit beg

@ebanfen§ nnb fdbmärmerifcben ©cbminbel nebeneinanber titulirt.

2Sel(^be§ jübifdjen ©tamm! t[)ut mir

leib, ba§ id) je|t e» ansfprecben mnp; benn idj bin fein ©cJbüler

gemefen. 51iif biefer ^abn liegt nichts ^efnnbeS. SSon biefer

33al)n mnh abgelenft merben. ©eib nidjt bloS gerührt nnb be^

geiftert, menn 3b^' ^^n jübifcben ©tammeSbingen rebet unb freut

end) nidjt über §errn ^iSraeli'S ÖJefcbidjtSmeiSljeit*- ^itcb^

menn nnb ba ibr beutfdje (S^elebrte fein mollt, ein natürliches

Gefühl für beutfdje 5Irt nnb beutfche @röpe. ®ann mirb Ijifto*

rifdje Dbjectiöität in euch fommen; bann merben ^riüialitäten,

mie bie ^Ibfdjä^ung bentfdjer 'Dtänner nadj bem @rabe itjrer

Sitbenfreunblidjfeit Derfdjmäljt, unb jene miberlidjen unb empö^

renben Urtljeile über ben ©tolj unb bie SSürbe beS bentfdjen

©eifteS unmöglidj merben.

3dj muh P meinem 33ebanern nodj länger bei biefem

ipunfte nermeilen. @S gilt bemfelben Srrthnm noch

abftracten gormel entfdjieben entgegen^utreten. ßa^aruS fagt,

bie 3)Zeiniing oon ber notljmenbigen aller 5Diannidj'

faltigfeit ber (I^ultur fei ein Si^tlbitnt unb „bie tieffte SSur^el

aller 3ntoleran§''. ,,^ie maljre Kultur aber liegt in ber 507an==

nidjfaltigfeit". SBohl möglich 1 jeboch nur auS ber S5ogel=

perfpectioe. 5^r Menfdien oon onb 331ut, bie hienieben

einen ©taat grünben mollen^ bürfte bie 9Jiannidjfaltigfeit unter

Umftönben nicht bloS eine fdjmere 3omuthung bebeuten, fonbern

gerabe^u eine unerlaubte. 3[Benn ber göttliche SBeltenlenfer unS

in unfrer ©onberart aufgubebalten befchloffen h^t, fo fann fich

oermutblidj bie 2öeltgef(^idjte am (Snbe ber Xage bamit tröften.

9[Renfchen aber, bie §u einer ©taatS^ unb SSolfS=@inljeit fidj

einigen mollen, halben nadj Einheit §u ftreben, mit allen Straften

iljreS (^eifteS nnb ©emütheS, nach Beziehungen beS ftaat=

liehen S)afeinS. gür bie 9}2enfchheit mag bie 9J?annidjfaltigfeit

in gleidjer SSeife nüplich fein, mie bie (Sinljeit; allein mertljOoll

ift fie fidjer andj für biefe nidjt. (Sine BolfSeinljeit aber ift

nicht lebiglich ein gefchichtSpljilofopbifdjer Begriff, ift im Untere

fd)iebe oon 97atnrbebingnngen eine fittlidhe 5lnfgabe. ^lieber

9
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@ine§ 3SoIfe§ ^aBen bie eine (S'infieit be§ ^afein§ unb

33ett)U^tfein§ anpftreben, unb btefelbe immer inniger, immer

intenpüer anSpbÜben.

®ieje 9)^einnng§ ^ SSerfc^ieben(}eit betrifft aber nic^t nur

einen an fid) nic^t 'Unmid)tigen Ö5ebanfen, fonbern b^t unmittel-

baren ^epg auf biefe leibige grage; ift öon burcbfcbtagenber

Sonfequens für biejetbe. ßaprn§ jagt: „ 1^aran§ ergiebt fid}

eine bauern be Aufgabe ber Quben, metdje in fid) fetbft

manni(^fattig, in ber Xbeilnat)me an t)erfd)iebenen 9^Jationatgeiftern

eine fortbanernbe 53ereidjerung mit ficb fü^rt". I^ieje ^nfic^t,

metcbe bie fogmopotitifcbe Statur be§ (Glaubens, ber D^etigion

p einer ben inbibibneHen S3efennern förberti^en, für it)r

einbeiüid)e§ nationateg güblen nüblicben Sac^e anetegt, mn^

id) für biircbang irrig erftäreii. derartige (SJejdjicbtepbitoiopb^^

bat überbanpt nichts mit nationaler ^otitif p f^affen.

©acbe barf id) bemerfen, bafe biefe Stnficbt eben eine inbioibnede

ift, ba^ icb fie für alte gefcbicbtücbe gnfnnft beftreite;

bor 5UIem aber, ba^ fie mir in ihrem ^rincip bebenfücb erfcbeint.

®ie 3nben nur @ine „bauernbe 5lnfgabe"', ba§ ift

bie ©rbattiing be§ -äJ^onotbeiSmu^, big p jener „reinem

gorm beg d^bnftentbnmg" atg einer gejonberten, nad) (Srreii^nng

jener aber atg eine mit allen dJlonotbeiften gemeinfamea 5luf^

gäbe, gür fonftige 9}?anni(^fa(tigfeiten b<^be icb fcbledjterbingg

fein Siitereffe, nnb bermag fein ^Ifblrecbt anperfennen. ®ie

©ittlicbfeit eineg ^olfeg ift eine nationale (Sinbeit, ober ftrebt

einer folgen ^n. gnnerbalb einer nationalen ÖJemeinjamfeit

fann nnb barf eg eine inbibibnelle @ittli(^feit geben. 5lber feine

in bejonberen religiöfen ober ©eften jnbftantiirte ift

münfcbengmertb.

dlacb folcber 5lnffaffnng, bon ber icb behaupten mödjte, bab

fie mit atlermeift nadb ©timmungen medbfelnben Sliignabmeii bon

ben bentfcben Suben getbeilt. toirb, fcbeint mir bie Slacenfrage

fein ernftlicbeg S3ebenfen p bilben — moblberftanben unter

tbobltbolienben nnb religiöfen 3Benn ben Silben bie

ihnen feit menigen Suhlen, nicht „löiigft'', gemorbeiie ftaatg^

rechtli(^e Qualification in ehrlicher ^Sermaltniiggprajig nicht

illnforifd) gemailt mirb; loeiin fie 511 ben ©h^'^n beg ftaatlidjen
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53cQintent^um§ gugelaffen tüerbett unb Bleiben, fo tnirb a(Imäl)Itc^

©efiiinunq^gleid^^eit fic^ ^erau§= unb ^erftetten; uttb ber geiftige

uiib fittlidje Untergrunb ju nationaler SSerfd^me^nng tnirb raac^fen

nnb reifen. ®amit aber tnirb bie fociate 5Innäbernng fic^ au^-

breiten unb au^bitben; 5tnftö^igfeiten be§ S3enet)men§ tnerben

cessante causa fic^ mitbern nnb fd)n3inben. ^a§ Sonnubium

tnirb unter tneniger fdjtnierigen 33ebingungen fic^ notljieben

fön neu, at» e§ anber^nto ber gad ift. 3Ba§ in nerftänbiger,

mag in red}tfd)affener religiöfer 3Beife gur 5Iu§gteicbung

ber 9tacennnterfd)iebe gejc^e^en fann, ba§ tnirb auf biefe 2öeife

adnmtjlic^ ge(d)ef)en; unb tnir 3uben f}aben anguerfennen, ba^ ba§

Sbeat nationaler ^ffimUation, aU fotc^eg, non ©efdjted^t

511 (^e(d)ted)t betnu^ter erftrebt tnerben fod.

^iefeg mein 9ftacen-S3efenntni§ richtet fic^ nic^t mef)r an

ben Herausgeber ber ^reu^ifc^en Sa^rbüc^er, ber non ber

(Smaucipation alfo fid^ nernebmen tä§t: „®ie ©mancipation

infofern günftig getnirft, atS fie ben 3nben jeben @runb be^

redjtigter S3efcbtnerbe entzog. 5fber fie erfdjtnert and) bie

53tntnermiicbung, bie bocb p alten Qeiten baS tnirffamfte dJJittel

(^nr 5lnSg(eicbnng ber @tammeSgegenfä|e tnar; bie ßabl ber

liebe rtritte 51t m Sbriftentbnm b^il f^cb febr nerrin =

gert, unb t)3lifcbeben gmifcben Sbriften nnb ungetauften

Silben tnerben immer nur feltene 5luSnabmen bleiben, fo lange

unfer 3Solf feinen (^b^^iftenglauben b^il^g b^^d"' (@. 87.)

Sßie nom ©tanbpnnfte beS überbaupt,

nidjt nur einer getniffen 33efenntnibtneife beffelben, biefer 5luS=

fprnd) ^u tajiren fei, ift nicht meine 0acbe. SSom ©tanbpunft

ber allgemeinen 9leligiofität giebt eS nieüeii^t feine ^e^eicb^ung,

tneld)e bie (Sntrüftung über folcbe ©efinnnng §nlängli(^ anSju-

brüden nermödjte.

33om 0tanbpunft ber ßogif aber ift biefer ^uSbrnd unöer^

ftänblid). 3Senn man „auS freiem (Srmeffen" bie (Smancipation

bejdjliebt, bann ift eS nain, §11 beflagen, ba^ bie Uebertritte ficb

nerringern. SSenn man aber mittlertneile an ber logifcben (^on=

fequen§ arbeitet, bap bie ©mancipation jurüdpnebmen fei, fo

barf man nidjt fortfabren mit ber • 5lnflage, ba§ bie Suben

nidjt ^eutfcbe merben tnoüten.

2*
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®emt ic^t tuiffen wir beutiic^, \va§> unter feueni „^eutfdj

werben“ ju öer[te^en ift. Unb wir tjaben baranf nur (Sine

2Intwort-: SDie ©djaam über fotdje Verleugn ung reli^

giöjer (^efinnnng al§> einer innertid^ ften Sßa^r^eit.

©otdje 6ittlid)feit ergiebt m an§ ber politifc^en 2tnfic^t:

jeber @taat entfc^eibe über ba§ 9^ec^t ber ^b^dna^me an ber

ßeitnng beffelben „nadj feinem freien (Srmeffen.“ greilidb ift

ba§ (Srmeffen ber gefe^gebenben gactoren frei, nämticb iwn

änderen (SJewatten; e§ ift ber 2(n§ftn^ ber attgemeinen nationateu

©efittung. ^ie (Smancipirten werben in ipren §erjen ben ®anf

nidbt fc^ntbig bteiben, ber fotd)^^’ nationateu (55efittnng

gebüt)rt. 2tber e§ ift gegen ben ftaat^bürgertidjeu 2tnftanb,

biefen ^anf gn forbern. Unb foldbe nnet)rerbietige gorbernng

fann andb nur üon einem 9J^anne an»geben, ber oon bem „freien

©rmeffen“ eine fo geartete ^orftettnng b^^t. (S§ ift wat)rt]aft

traurig, ba§ icb gegenüber bem nationateu ^Jotitifer, bem 33earbeiter

ber ^^'eutfcben (55efd)icbte im nennjebnten 3af)rt)iinbert eg jagen

mn^: jene grei^eit beg ©rmeffeng i)at i^re ©d)ranfen, nicht im

fogenannten natürticben 9^ecb^ ^dt bem Unttarbeit oerbnnben

wirb, fonbern in ber jeweitigen 2lnfi(^t einer Station oon bem

— ©ittengefe^. (Sg fann nömticb ein ©taat 511 ber (Sinfidjt

getangen, ba^, wenn man bie ^b^dnabme an ibm oon einem

gewiffen pofitioen 53e!enntni^ abböngig macht, babiircb Unfitt-

tid;!eit, Süge nnb §eucbetei in ben ©taat geteitet werbe; nnb

äu ber principietten ©inficbt, bag für bie fitttidje ^erwattnug

beg ©taateg eine oon gewiffen Dogmen, über wetdje ©treit ift,

unabhängige retigiöfe @runbtage erforberticb nnb jureii^enb fei.

^nrcb fotd^e fittticbe (Sinfid)t gelangt atgbann jeneg (Srmeffen

beg ©taateg §n feiner greibeit.

2tug fotcber beg §eranggeberg ber ^reu^ifdjen Sabrbücber

fittti^en 2tnficbt ift auch bie oorangberecbnenbe ^
2trt feiner Snben*

ftatifti! jn ‘begreifen. (Sntweber er i)ai jübifdje greunbe, bie

oöttig bentfd; geworben finb, bann ift bag ^robtem einfadj

getöft; nnb ang ben öftticben ©cbaaren entfteben ihm oietteidjt

neue grennbe; wie beim in ber ^tjat ang ben jübijdjen ©e-

meinben ber ^rooin§ ^ofen eine Dieitje oon ©etebrten b^^^^or^

gegangen ift, bie nng für mandjeg wenig (Srqnidtidje entfdjäbigen
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2Bof)Ifaf)rt au beredjtigteu ©(ieberu beffelbeii uerübt, ift

raoitifdjer S^aturaliemug.

^öme e§ nun aber, tua^ folc^er ^nfid)teu imierlidje (5oii=

fequen^ ift, 511 jener mittetattertic^eu 3Sabrt)eit roteber, fo mürbe

t)iel unb tiefes meufd)(id)e§ (Steub tjeraufbefc^müreu; iinb id)

mid ebenjo um be§ beutfc^eu Spanien» roideu, mie aB 3ube

müufdjeu uub tjoffeu, baß mir iu bie 3^iteu uidjt gurüdgeratbeii

möd)teu. ^iCber bie retigiöfe 3ftüdmärt^bemeguug ift leibcr

ber reate, ber treibeube ©ruub bes ^2lügriffg, beu mir je^t im

neuen 9^eic^e erteibeu. äJ^ag e» iuuuert)iu eine c^rouifdje 3ubeu=

frage gegeben tjaben, fo t)at man boc^ mit met)r ober meniger

inbioibuatifirenber ^iUigfeit bie eiuäetnen gätle beljanbett, in

bencn t)ermerf(icf)e§ Sßenetjmen nnb SSerfat)ren oon ber atlge^

meinen 5trt tanbesübtic^er §ä^tict)feit ab^nftec^en ben nnmiÜ=

fürlidjen 5(nfcf)ein b^tte. 9J^an mirb fid) bann bocb ^ngteidj in

ben eigenen ^'reifen umgebtidt haben, ob ba lauter 3^eblidjfeit,

überad ^erjd)mät}nng ber D^eidjtbumSjncbt, • überad anftönbige

©efcbäft^füb’^iiag, in ben t)öcbften mie in ben niebrigften Greifen

malten. 3ebt aber fehlt jene ©etbftcontrole, nnb bie „grage"

entfteht in bem aggrejfioen 3lnfjd}rei gegen bie 3nben, bie rnaljr^^

lieh nicht beffer finb, al^ bie Zubern. hätte, meine idj,

biefeni ^Infjchrei nicht fommen fönnen, menn bie Dfteligion nidjt

5um 33ormanb genommen morben märe.

^a nun aber ber religiöje ^^nnft ber Subenfrage mit

35erlehung religiöfer ^^ietät nnb 2öahr haftigf lit be^

§eidjuet, übrigen^ aber ju perfonlicher @hrenfad}e gemacht morben

ift, jo halte ich mich * üerpflidjtet
,

pt^rjönlich ^n erflören: 3 d}

glaube, ba^ mein 31eip nnb meine Siebe jur ©adje mir ein

^fiedjt geben, oon b.eutfchem Reifte mitgufprechen ; unb idj merbe

mir in meiner literarijehen unb amtlidjen SBirfjamfeit bieje^

3f{echt nidjt oerfümmern taffen, ^tber bei foldjer ^nffaffnng

ber 3ubem(Smancipation, folcher ^anbljabnug ber israelittfdjen

31teligion ftede ich midj p bem in feinem ©lanben be-

broljten ©lauben^genoffen, meil idj mich tljm fittlidj oer^

manbter fühle al^ einer ©nltnranfdjauung, melche mit ber

ISnttänfdjung ftatiftifdjer (Srmartnngen oon bem ^od^ng



22

ber (Smancipation bte SD^a^tiung an un§, ^eutfc^e ju tnerben,

nerbiubet.

d)i\t (oldjer Parteinahme für bie religiöfe 33ehanbtung

ber i§raeUtifchen S^eligton bin id) mir aber bemüht, am beften

nnb aufridjtigften für bie ßöfung ber 3ubenfrage im nationalen

@inne ein^ntreten. 9J^an ftagt über bie griootität ber Snben.

Sdj laffe e§ bahingefteüt, ob bie Ätage, menn nicht ber §ah fie

erzeugte, oorhanben märe, ^ie mirflidjen 35erhättniffe, ba§ Öid;t

neben bem ©chatten, fennen bie Söenigften. Ohne jegtiche

©taatSunterftühung, unter SJ^ihgunft nnb 5Serböd}tigung be§ ben

alten gormen anhangenben, oom ©taate protegirten

ber ©emeinben h^ben bie beutfch^^^ ^abbinen eine ernfttiche

religiöfe SSirffamfeit in ©(^rift unb SSort feit ben erften 3ahr^

zehnten be§ Sahrhunbertg entfaltet. 3d^ mage e§, bie Prebigten
^

oon at§ einen ©cha^ beutfdjer ^an^elbereb jamfeit

bezeichnen. Qu bem Xieffinn unb ber ©efd^öftigfeit be§

©chopenhauer’fi^en (^elidjters h^t faum ein 3ube latent unb

§erz bemiefen. beneibe §errn o. ^reitfchfe nidjt um ben

nationalen ©enuh, ai^ch im „Ungfauben" ^,ben ^oben bes

(S^hriftenthums"' zu füt)fen. 2lber e§ ift freilich unbeftreitbar,

bah religiös oerroahrfofte ©ubjecte unter ben fübifdjen

Siteraten gibt, bie über ernfte 2(ngetegenheiten ber djrifttichen

f^'ird)e, mie fie e§ eben and) in ihrer griootitöt mit foldjen ber

ihrigen thun, fpöttijd) gefdjrieben h^ben. finb nur bürftige

gäüe namhaft gemadjt morben, mie audj anbererfeitg ber gaff

in Sinz bodj nur (Siu gall ift. 2fber fo gering an

^ebeutung bie 2lugfdjreitungen fein mögen: fie bieten mir 2fnfah,

biefen ^ejdjmerbepnnft oon meiner adgemeinen 2luffaffung aus

fchüehfich Z^ erörtern.

®er Dfiüdgaug ber refigiöfeu (^efiunuug erfdjeiut ^Wax bei

beu 3ubeu nicht anffältiger a(S bei ihren (^riftlidjen TOtbürgern;

jdjeinen bie 3uben bod} fogar ber neueften burd) bie ©chmarzen

unter nn§ 2fuflöfung ber ©emeinben unb ber

baraus fid) erhebenben SSiüfür beg 3nbioibuafi§mug Sßiberftanb

feiften zu fönnen. 2tber bei ber erhebfidjen 2fu§zeid}nung, meldje,

gemäh ben ffeinen ßuh^^uoerhäftuiffeu, affe§ 3übifd)e fofort am

nimmt, ift ber ^tüdgaug religiöfer ©efiuuung unb befouber^
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reltgtöfer 33Ubunß in ben felgten Sai}r^ef)nten )ef)r fpürbar.

glaube mi(^ nid)t 511 irren/ roenn ic^ anneijme, bafe ein

großer Xbeil ber jübifcßen ^rofefforen an beutfcßen Uni'

üerfitäten eine religiöfe Sugenbbilbnng genoffen ßat. 3n ben

lebten 3aßren fc^^eint e§ a(Ierbing§ ein toenig (ocler in biefer

S3e5ießnng gegangen gn fein. ift ein bie S^ieügiofitöt be§

galFfdjen 9^egimente§ be^eid}nenbe§ fleine» ©pmptom, baß

unter biefem DJiinifterinm bie (^pmnaüen bie (Srtßeilnng be»

jübifcßen 9f^eligion§nnterricßte§ an i^re jübifcßen @d)üler ficß

ßaben angelegen fein laffen.

Söenn wir §n bein bentfcßen ^olfe oerfdjineljen follen, jn

einer ^ol!»gemeinfcßaft aber bie ©emeinfamfeit ber religiöfen

©rnnblage nnentbeßrlicß ift, fo nniffen wir biefen unfern

religiöfen Beitrag §nr nationalen ©emeinfcßaft ßegen nnb meßren.

^en Ortßobojen unter nn§ ift 511 fagen, baß fie, weil fie

ißre religiöfen ©ebräucße, nnb fomit eine gewiffe ^efonberßeit

ber 0itten ^cil) feftßalten, beßßalb bie ^ebeutung ber @man^

cipation nid)t önßerlid) f(^Üpen bürfen. ®enn jn einem Staate

geßören, ba§ ift nicßt^ 21enßerlidße§, ilBeltlicße»; fonbern e§ forbert

ben ganzen innerfien 9Jienfd)en. Seine ©inricßtnngen muß man

lieben, wie man bie ber 9?eligion liebt; ben ßöcßften nnb

tßenerften ^lap muß man bem Staate, welcßem man mit allen

^^räften bes ©emütßeä \\d) p wibmen ßat, in feinen iöeftre^

bnngen anweifen. Seinem Staate bienen ju fönnen, muß als

ßeilig gelten, wie ©ottesbienft. 21ber ancß in ber gefammten

21rt ber iieben^füßrung, im nationalen 35ergnügen wie im ®ienfte

ber Söaffen, laffet bie 9^atur§üge beg SSolfeg, beffen Siebe bo(^

and} in ©ncß lebt, foweit 3ßr ^um ©nlturbewnßtfein gereift feib,

jn redjter Unbefangenßeit in ©ucß lebenbig werben. Söerbet

barüber, baß Sßt ©nren ©tauben in pofitioer ^ifferenj be=

ßauptet, baran ni(^t irre: baß 3ßr oermöge biefer ©nrer

religiöfen ©runblage ^ur ^olfggemeinfdjaft mit ben ©ßriften ^n

oerwacßfen ßoffen nnb ftreben müßt.

®en Sf^eformjuben aber möcßte icß gnrufen: ©§ gibt unter

©nd) 3Siele, weld)e beutfd) §n fein meinen, inbem fie ficß über

alle ^fieligion erßaben bünlen. SSon Solcßen lommt Unßeil in

bie Station. 21cßtet, lernet oerfteßen euren i§raelitifd;en 9Jlono==
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tt)ei§mu§, ti)al}ret ifyi in eurem (55emüt^ unb macfjt if)u ber

alten 9J^en(d)en nöt^iqen retigiöfen Sfiic^tfc^nnr ©nres 2ÖanbeI§.

®ann merbet 3t}r mit bem, mag bie moberne ^öitbung ^eift

beg Stjriftenttjumg nennt, @ud^ eing füt)ten, nnb bie Unterfdiiebe

im 2tngbrud beg ^ated)igmug merben nidjt biejenige ©emeinfam^

feit ber retigiöfen (55rnnbtage erfd^üttern, raetdje für eine einf)eit=

tidje, im ©emüttje ^armonifirte 5^otfggemeinfd)aft erforbertid^ ift.

mitten 9^ic^tungen aber ift im fünfte ber ^ifferen^ öon

ben üofitiben c^rifttid)en Dogmen ju bebenten: t)abet Üiefpect

nnb t)abet ^ietät; unb lernet foniet attefammt non gefdjidjttidjer

@infid}t, baf3 3t)r begreift unb betjer^iget: SSieteg non bem, mag

mir jetjt atg moberne OJtenf^en in unferm Subenttjum tebenbig

erfennen, ift djrifttic^eg Sid^t, bag über jenem atten, emigen

@rnnbe aufgegangen. Ober märe etma bie ?lnfic^t, bie mir

jet^t non ber äJ^effianifcben Sbee t)aben, benfbar ot)ue bie retigiöfe

33efreiung, metdje ber beutfc^e @eift burdj DJdartin Sut^er, ge^

fegneten 5Inbenfeng, in'g 2öer! gefegt t)at? Ober, bei aller

S)igpofition, metdje in ben jübifc^en 9ietigiongpt)itofopt)en beg

iDiittetalterg für SSerinnerti(^ung ber 9tetigion nnb ^f)itofop^ir-

3reit)eit urfunbtidj ift, ift etma 33]enbetgfo^n'g iß^aebon ober

fein Scrufatem aug 9J^aimonibeg allein gefdjic^tlidj nnb gebanf=

lid^ erftörbar?

^amit bin id) benn §u bem ^anptpunfte jurüdgefommen,

meldjen in biefer ©ac^e §n erörtern mir angemeffen unb nötbig

erfd^ien. Unfere igraelitifd^e 9^eligion, mie fie nng t)ente lebenbig

erfüllt, ift tbatfädjlid^ eine cnlturgefc^ic^tlidje ^Serbinbung mit

bem ^roteftantigmug bereitg eingegangen; ni(^t nur, ba§ mie

jener bie ^^rabition ber ^irdje, fo mir bie beg Xalmub met}r

ober meniger beftimmt unb unnerblümt alg nerbinblid^ abgemorfen

f)aben; fonbern niel tiefer in allen geiftigen fragen ber 9^eligion

beiden unb fügten mir im proteftantifcben (Reifte. ®al)er ift

biefe religiöfe © emeinfamf eit in Sßatjr^eit bag fröf-

tigfte, bag mirff am fte Sinbe mittel für eine innige nationale

SSerfdjmeljung.

2lu(^ ic^ Sagarug^ gormel ergänzen nnb beridj=

tigen. (Sr fütjrt felbft an: „fo mirb aud^ bag ©elbftbemußtfein

beg SSolfeg fidj immer nur auf foldje objectine 35erljältniffe,
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tüte 5l6ftammuug, ©prai^e, ©taat^Ieben u. tn. ftü|en." £>iejen

oBjecttüen S^er^öttniffen ift bie S^eligton ^m^upfügeit. !ann

nic^t üerfannt tüerben, bafe bie ü^eügion in erfter Sinie ein

foIc^e§ objectiüeg 2J^er!ma( in bem ©elbfibenm^tfein beg ^olfeö

augmadjt. Unb tnir beutfc^e 3uben tnenig[ten§ Ijaben feinen

2ln(afe, biefen objectiüen (Srunb ju üerleugnen. SBir Ijaben ein

energijc^e» (^efü^f für bas, m§> nnferem ©fauben an ben (Sinen

geiftigen @otf, nnferem ®(auben an bie einftige 33erbinbung

aller 2}Zen)c^en gn fittlidjer ©ottegüereljriing gemäfe ift.

3Son füld)er lleber^eugnng au§ gelangen mir p einer pofi==

tiüen, üor 2lllem aber praftitc^ mic^tigen 2lnfi(^t üon ber

^ebentnng bes 33egriff§ 33olf. 0tatt ber „ fnb jectiüen 2ln=

fidjt ber ©lieber beö 35olf§, meld^e fid; alle gnfammen aB ein

^ülf anfel)en'', l)alte id) bie objectine Ueberjeugung üon

ber gemeinfamen religiöfen ©rnnblage ai§ ,ein mert^üolleg

Kriterium eineg mobernen ©ultnroolfeg feft. ^amit

ift ein 5lnf affunggmittel gemonnen für bie 2(neignnng jener

anberen objectioen Sebingungen, bie ein jebeg für fii^ nn^U'

länglid) bleiben für ben empirifc^en 33egriff ber S^ationalität.

3^un mirb bie fnbjectiüe 5lnfid)t, melc^e fic^ einem ^olfe

„§äl)lt", objectio; fie l)at nunmeljr ein fühlbar ®ing, mittelft

beffen fie fid) oollfräftig betljätigen unb bemeifen fann. ^ieje

religiöfe ©emeinfamfeit, menn fie nur mit ^f^eligiofität

gebadet mirb, fann in 3Bal)rl)eit bag DJZittel merben, ben

3}?angel beg objectiüen 2}2erfmalg ber 2tbftammung für bag

©efül)l ju erfe^en, pm minbeften bie festere meniger üermiffen

5U laffen: menn mir bem ibealen ^olfgbegriff mit unferm §er§=

blut nng anjunäljern beftrebt bleiben,

^iefe religibfe ©emeinfamfeit, mic^tiger alg bie ©leic^^eit

ber Gilbung nnb ber äftljetijc^en 5lnfic^ten, fie ift üor Rauben,

ob and) gel)äffige ober bornirte SJ^enfc^en fie oerfennen mögen;

benn auf iljr berul)t bie mit ©ingelnen pgeftänblic^ oollgogene

ßöfung beg ^^roblemg.

Unb fie mirb mad^fen unb gebeiljen gur ©l;re beg beutfc^en

3^ameng nnb §nm §eile beutfc^er <Sittlid^feit.

Dixi et animam meam salTavi.

9J?arburg, am 24. 3anuat 1880.
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